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Wozu AZV? 

 Mehr Lebensqualität durch mehr Zeitsouveränität? Wurde 
dies bisher erreicht? Wer profitierte am meisten?  

 Jahres-AZV für alle versus kürzere Lebensarbeitszeit für 
wenige? 

 Vollzeit für viele und ungesicherte Teilzeit (400€ Jobs)  
auch für viele? 

 Einkommenszuwächse versus mehr Freizeit? 



Arbeitszeitverkürzungen der 
Vergangenheit mit unterschiedlichen 
Motiven und in unterschiedlichen 
Formen 

 Zuerst Produktivitätspeitsche, dann Arbeitsplatz- und 
Beschäftigungssicherung, dann Lohnsenkung und Verbesserung der 
preislichen Wettbewerbsfähigkeit, in Zukunft bessere Vereinbarkeit von Beruf 
mit wechselnden Lebensphasen? 

 Erst wurden Wochenarbeitszeit verkürzt und Urlaub verlängert, dann 
Wochenarbeitszeit kontra Lebensarbeitszeit, dann forcierte Teilzeitarbeit 
(400€-Jobs); parallel immer wieder verstärkte Kurzarbeit in Krisen und 
ungebrochener Trend zu mehr normaler Teilzeitarbeit 

 Sonderlösung für Ostdeutschland: Kurzarbeit Null plus Frühverrentung am 
Anfang. Bezahlt wurde dies nicht über Steuern, sondern SV-Beiträge, also 
ohne Beteiligung von Beamten und Selbständigen, was später ein wichtiger 
Grund für die Sozialkürzungen war. 
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Arbeitszeitveränderungen in 
Deutschland in Zahlen 

 Zwischen 1991 und 2010 stieg das reale BIP um 61%, die Zahl der 
Erwerbstätigen um knapp 5%, und das Arbeitsvolumen sank um 5%. Die 
Stundenproduktivität stieg um 70%. 

 Während in dem Zeitraum die Zahl der Beschäftigten um fast eine Mill. 
Personen zunahm – von 35.1 auf 36 Mill Personen – ging die Zahl der 
Vollzeitbeschäftigten um fast 6 Mill Personen zurück – von 29,4 auf 23.5 Mill. 
Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten verdoppelte sich – von 5.8 auf 12.5 Mill. 
Personen. Die Teilzeitquote liegt jetzt bei 34,7%. 

 Die Wochenarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten stagniert seit Anfang der 
90er Jahre bei rund 38 Stunden und die Urlaubstage bei gut 30 Tagen. 

 Die Zahl der Krankheitstage und das Überstundenvolumen nahmen leicht ab, 
Arbeitszeitguthaben wurden wieder abgebaut. 

 Ende 2013 7,65 Millionen Minijobber, davon fast zwei Drittel Frauen und rund 
2,35 Millionen als Nebenjob 
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AZV mit unterschiedlichen 
Beschäftigungseffekten je  
nach Studie 

 Wochenarbeitszeitverkürzungen in der Metallindustrie – 
Unterschiedliche Methoden mit teilweise konträren Ergebnissen: 
Komponentenzerlegung, Simulationsrechnungen, Panelökonometrie, 
Auswertung der monatlichen Statistik des produzierenden Gewerbes   

 Wie viel an induzierter Produktivität, wie viel Lohnausgleich?   

 Bei Verwendung neo-klassischer Schätzgleichungen, in denen 
höhere Löhne (pro Stunde) zu geringerer Beschäftigung (in Stunden) 
führen, kann AZV bei hoher negativer Elastizität kaum positive 
Beschäftigungseffekte auslösen 

 Auch Beschäftigungssicherung kann als Beschäftigungserfolg 
gewertet werden. 
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Beschäftigungswirkungen von 
Wochenarbeitszeitverkürzungen  

 Höhe des Lohnausgleichs, des induzierten Produktivitätseffekts und 
des Überstundenausgleichs werden bei Modellsimulationen gesetzt 
(Nachteil). Allerdings können bei den Setzungen Bandbreiten 
simuliert werden. Vorteil: Gesamtwirtschaftliche Rückkoppelungen 
und Einfluss auf die öffentlichen Haushalte werden erfasst. 

 Bei Lohnausgleich in Höhe des induzierten Produktivitätseffekts, 
einem unterstellten Produktivitätseffekt in Höhe von 50% der AZV und 
einem nur temporären Ausweichen in mehr Überstunden stellen sich 
dauerhaft hohe Beschäftigungseffekte ein.  

 Bei einer schrittweisen 35-Stundenwoche für alle Beschäftigten wäre 
die Zahl der Beschäftigten mittelfristig um 0,9 – 1,3 Mill. Personen 
gestiegen. 
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AZV und Beschäftigungseffekte  
in mikro-ökonometrischen 
Schätzungen 

 Studien von Hunt, König, Steiner, Schrank u.a. ,  

 Maßgeblich für den Beschäftigungseffekt seien die Höhe des Lohnausgleichs und des 
induzierten Produktivitätseffekts. 

 Beide Effekte werden – explizit bzw. implizit – häufig als sehr hoch geschätzt – nahe 
bei -1, so dass sich kein induzierter Beschäftigungseffekt einstellen kann 

 Fazit in einem Sammelband von 2008: Als Ergebnis sei es den Gewerkschaften 
gelungen, bei nahezu unverändertem Monatslohn und unveränderter Beschäftigung die 
Freizeit der Arbeitnehmer zu erhöhen (Wohlfahrtsgewinn). 

 Zusätzliche Überstunden seien kaum aufgetreten 

 Hinweise oder Untersuchungen, dass es wegen der AZV Produktionsbehinderungen 
gegeben hätte, fehlen. 

 Schaut man genauer hin, dann sind die mikro-ökonometrischen Ergebnisse allerdings 
doch recht heterogen; Lohn- und Beschäftigungsreaktionen schwanken zwischen 0 und 
-1 
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Beschäftigungswirkungen der AZV 
von 1985 in der Metallindustrie  
(DIW Wochenbericht 20/87) 

 Produktion, Arbeitszeit, Löhne und Beschäftigung in der 
Metallindustrie in den Jahren 1984 bis 1986 (monatliche 
Statistik des produzierenden Gewerbes) 

 Hoher kurzfristiger Anstieg der Überstunden nach AZV (rund 
ein Drittel) 

 Kurzfristiger induzierter Produktivitätseffekt nur gering 

 Beschäftigungseffekt dürfte etwa der Hälfte der AZV um 
eineinhalb Stunden entsprechen (= Hälfte des 
Beschäftigungsaufbaus in der Zeit), rund 50 000 Personen 

 Problem: Identifizierung der Konjunktureinflüsse und eventuell 
später eintretender Produktivitätseffekte werden nicht erfasst 
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Betriebszeiten- und 
Arbeitszeitflexibilisierung 

 Ausgelöst durch die WAZV wurden die Betriebs- und Arbeitszeiten 
flexibilisiert. Und zwar in mehreren Dimensionen. Dadurch entstanden 
Produktivitätseffekte und Kosteneinsparungen aufgrund der besseren 
zeitlichen Abstimmung von Produktion und bezahltem Arbeitseinsatz. 
Letztlich dominiert der flexible Produktionseinsatz auch den 
Arbeitseinsatz und die Arbeit wird teilweise verdichtet. 

 Die Arbeitszeiten wurden flexibilisiert in Bezug auf bestimmte 
Qualifikationen. Nicht bei allen Personen wurde die 
Wochenarbeitszeit reduziert. Und es wurden Arbeitszeitkonten 
eingeführt, die es ermöglichten, kostengünstig Mehrarbeit 
durchzuführen, ohne dass Überstundenzuschläge bezahlt werden 
mussten. In der Krise wurden diese Konten dann geräumt und damit 
Beschäftigung gesichert. 
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Abgesicherte und ungesicherte 
Teilzeitarbeit 

 Trend zur  abgesicherten Teilzeitarbeit – häufig zur halben 
wöchentlichen Vollarbeitszeit -  ist über Jahrzehnte 
ungebrochen.  

 Parallel hat die Politik mit den 400€-Jobs subventionierte  
und weitgehend ungesicherte kleinteilige Teilzeitarbeitsstellen 
geschaffen, die stark expandierten und teilweise reguläre  
SV-pflichtige Jobs vor allem im Einzelhandel und 
Gaststättengewerbe verdrängten.  
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Lebensarbeitszeit 

 Erst Vorruhestandsregelung, 59er Regelung und Kurzarbeit Null, dann 
Altersteilzeit, jetzt höheres Renteneintrittsalter und in Zukunft flexiblere 
Rentenübergänge 

 Bei der Lebensarbeitszeit standen zuerst frühzeitige Renteneintritte zur 
Beschäftigungssicherung der Jüngeren und sozialen Absicherung der Älteren 
im Vordergrund, die in der Regel von der Versichertengemeinschaft finanziert 
wurden.  

 Mit dem Altersteilzeitgesetzt wurden dann die Kosten vom Staat – 
Gebietskörperschaften und SV – , den Unternehmen und den Beschäftigten – 
Altersteilzeitler und Neueingestellte – gemeinsam getragen.   

 Es besteht die Gefahr, dass in Zukunft beim flexiblen Rentenübergang die 
Kosten nur noch von den Beschäftigten getragen werden. Bei weiter 
sinkendem Rentenniveau verstärkt das die Altersarmut. 
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Temporäre AZV: Kurzarbeit, 
Arbeitszeitkonten und Elternurlaub 

 In der letzten großen Krise bewährte sich der Einsatz der Kurzarbeit – 
zusammen mit den Arbeitszeitkonten – in hervorragender Weise. 
Letztlich wird dadurch zwar keine zusätzliche Beschäftigung 
geschaffen, sondern nur gehalten. Doch damit werden Friktionen 
verhindert und die Einkommenslage der Privaten haushalte in der 
Krise stabilisiert.  

 Burda/Hunt wollen allerdings beobachtet haben, dass die 
Arbeitszeitkonten nur eine noch höhere Inanspruchnahme von 
Kurzarbeit verhindert haben 

 Beim temporären Elternurlaub dürften bei erfolgter Ersatzeinstellung 
zusätzliche befristete sozialversicherungspflichte 
Beschäftigungsverhältnisse entstehen 
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Fazit (1) 

 Kürzere Wochenarbeitszeit führt zu Beschäftigungssicherung und 
Produktivitätsgewinnen 

 Die Produktivitätseffekte entstehen durch stärkeren Einsatz von 
arbeitssparenden Investitionen, besserer Arbeitsorganisation, aber 
teilweise auch durch Arbeitsverdichtung 

 Die mikro-ökonometrischen Schätzergebnisse überzeugen mich nicht. 
Das könnte u.a. auch daran liegen, dass die Daten – SOEP und IAB-
Betriebspanel – die Art der durchgeführten Analysen nicht wirklich 
unterstützen. IAB ist an anderer Stelle auch skeptisch.  

 Lohnausgleich gelang nach meiner Einschätzung nur zum Teil. Voller 
Lohnausgleich würde übrigens implizieren, dass die AN von den AG 
die AZV obendrauf auf die normalen Lohnerhöhungen „geschenkt 
bekommen“ hätten. Da die AG die AZV verhindern wollten, ist das 
völlig unplausibel. 
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 In Zukunft sind höhere Lohnsteigerungen aus gesamtwirtschaftlicher 
Sicht sehr wichtig, was die Durchsetzung von sozialverträglichen 
Formen der AZV schwierig macht. 

 Verkürzung der Lebensarbeitszeit war und ist beliebt, verteilt aber die 
Lasten häufig ungleichmäßig, Ausnahme Altersteilzeitgesetz 

 Die Subventionierung der Minijobs gehört abgeschafft. Wenn Teilzeit, 
dann SV-pflichtig 

 Absehbare demographische Veränderungen hat Auswirkungen auf 
die verschiedenen Formen der AZV.  

 Z.B. sind eine längere Lebensarbeitszeit mit entsprechenden 
Arbeitsplätzen, aber auch eine bessere Vereinbarkeit von 
Lebenslagen und Beruf erforderlich, um so u.a. die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen. 
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Fazit (2) 
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Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit 
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